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Gedächtnismodell 
nach Büchel F. (2010). DELV – Das eigene Lernen verstehen, S. 15 ff. 

Warum können wir uns gewisse Sachen besser und andere weniger gut merken und warum 

können wir uns an vermeintlich Gelerntes manchmal überhaupt nicht mehr erinnern? 

Aufgabe 

Studieren Sie den Text Ein Modell des menschlichen Gedächtnisses. Visualisieren Sie das 

Gedächtnismodell um die Begriffe Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitge-

dächtnis, Puffer, Zentrale Exekutive, Erwartungen, Kontext und Voraktivierung. Ziel ist es, 

dass Sie mit Hilfe ihrer Visualisierung erläutern können, wie das menschliche Gedächtnis 

funktioniert. 

Visualisierung Gedächtnismodell 
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Ein Modell des menschlichen Gedächtnisses 

Dieser Text ist eine einfache Beschreibung des menschlichen Lernens. Wir fragen uns zu-

erst, wie das Gedächtnis aufgebaut ist; dies ist die strukturelle Frage des Lernens. Danach 

fragen wir uns, welche Prozesse beim Lernen ablaufen; dies ist die funktionelle Frage des 

Lernens. [...] 

Damit Sie die Prozesse des Lernens von innen heraus verstehen, möchten wir Ihnen hier 

zeigen, wie Forscher sich vorstellen, dass das Wahrnehmen, Lernen und Behalten funktio-

niert. Diese theoretischen Überlegungen werden üblicherweise in einem Gedächtnismodell 

dargestellt, das sowohl strukturelle als auch funktionelle Gesichtspunkte enthält. 

Die meisten Forscher stellen sich vor, dass das Gedächtnis aus drei Speichern besteht. An-

statt von drei Speichern könnte man auch von drei Teil-Gedächtnissen sprechen. Es handelt 

sich um das Ultrakurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. 

Selbstverständlich sind die Psychologen nicht so naiv, zu glauben, die drei Gedächtnisse 

würden drei unterschiedlichen Hirnregionen entsprechen. Mit dem Modell der drei Teilge-

dächtnisse fassen die Forscher Besonderheiten im kognitiven Funktionieren zusammen. 

Das Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG) 

Es kann seine Informationen nur Bruchteile von Sekunden behalten. Informationen, die in-

nerhalb von einigen Millisekunden nicht weiterverarbeitet werden, gehen verloren. Das Ult-

rakurzzeitgedächtnis wird von einigen Forschern auch als sensorischer Speicher bezeichnet. 

Auf der Stufe der sensorischen Speicher (Seh-, Hör-, Tast-, Geruchs- und Geschmacksregis-

ter) ist die Information nur in rein physikalischer Form vorhanden. Für das Sehregister kön-

nen wir uns vorstellen, dass auf der Netzhaut (Retina) ein Punktemuster entsteht. Genau 

genommen handelt es sich um spezielle Zellen der Retina, nämlich um die Stäbchen und 

Zäpfchen, die entweder von Licht gereizt werden oder nicht. In beiden Fällen haben wir es 

mit digitaler Information zu tun, die erst in späteren Stufen der Informationsverarbeitung zu 

psychologisch sinnvollen Zeichen zusammengefasst wird. 

Die Muster der sensorischen Speicher müssen sehr schnell abgerufen werden, weil sie durch 

nachfolgende Informationen verdrängt werden. Stellen Sie sich vor, dass das menschliche 

Auge fortwährend von Lichtstrahlen unterschiedlicher Intensität bombardiert wird. Die Stäb-

chen und Zäpfchen der Retina müssen also stets bereit sein zur Aufnahme neuer Informati-

onen. 

Weil über die sensorischen Register so viel Information gleichzeitig auf unsere Sinne wirkt, 

müssen wir Strategien zur Verfügung haben, die uns erlauben, die Informationsflut mög-
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lichst schnell zu verdichten. Die menschliche Intelligenz verdichtet Information, indem sie 

diese in ein Schema einpasst. [...] 

Das Kurzzeitgedächtnis (KZG) 

Vom sensorischen Speicher wird die Information an das Kurzzeitgedächtnis (KZG) weiterge-

geben. Hier geschieht die Zusammenfassung physikalischer Information in psychologisch 

sinnvolle Zeichen oder Bilder. Dies ist eine gewaltige Leistung. Es erstaunt deshalb nicht, 

dass das Kurzzeitgedächtnis nur sehr wenig Information gleichzeitig behalten kann. 

Das KZG (oft auch Arbeitsgedächtnis genannt) besteht aus zwei Abteilungen, dem Puffer 

und der zentralen Exekutive (ZE). In der ZE wird die Information, die von den sensori-

schen Speichern eintrifft, systematisch mit dem Wissen verglichen, das im Langzeitgedächt-

nis gespeichert ist. Diese Vergleiche sind nötig, damit die neue Information den richtigen 

Inhalten im Langzeitgedächtnis (LZG) zugeordnet werden kann. Auf diese Art werden ent-

weder neue Begriffe gebildet oder früher erworbene Begriffe präzisiert und ausgeweitet. 

Diese Vergleichsarbeit kostet Zeit. Damit die Information im sensorischen Speicher nicht 

verloren geht, wird sie im Puffer zwischengespeichert, bis die zentrale Exekutive frei ist. 

Genau genommen unterscheidet man zwischen einem Puffer für verbale Information und 

einem andern für bildlich-räumliche Information. Im Puffer kann die Information einige Se-

kunden lang behalten werden. Die maximale Dauer der Zwischenspeicherung hängt davon 

ab, ob Sie die Information nur passiv aufnehmen oder aktiv verarbeiten. Schwierige Verglei-

che können die ZE mehrere Sekunden lang in Anspruch nehmen. Für solche Fälle gibt es 

eine Strategie, die geübte Lerner automatisch einsetzen: Die Information wird innerlich 

wiederholt, bis die zentrale Exekutive die Tätigkeit des Vergleichens abgeschlossen hat und 

für neue Information frei ist. 

Die Strategie des inneren Wiederholens können Sie auch ganz bewusst einsetzen, um so die 

Behaltenszeit des Puffers auszudehnen. Dadurch verlängert sich der Prozess der Informati-

onsverarbeitung und Sie können präzisere Vergleiche anstellen. Das ist wichtig, weil präzi-

ses Vergleichen die Grundlage eines geordneten Wissens im LZG ist. Nur was Sie wohlge-

ordnet im LZG abgelegt haben, können Sie später wieder abrufen. Allerdings nimmt die in-

nere Wiederholung Aufmerksamkeit in Anspruch, die Ihnen dann für die Prozesse des Ver-

gleichens fehlt. Normalintelligente Jugendliche und Erwachsenen können zwischen 5 und 9 

Informationseinheiten gleichzeitig im Puffer behalten. Um eine Überlastung des KZG zu ver-

hindern, sollten Sie die Information in sinnvollen Gruppen zusammenfassen und die Wie-

derholung automatisieren. [...] 
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Das Langzeitgedächtnis (LZG) 

Im Langzeitgedächtnis wird die Information endgültig gespeichert. Der Speicherplatz scheint 

unbeschränkt zu sein. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Information des Langzeit-

gedächtnisses sehr lange erhalten bleibt. 

Vielleicht finden Sie jetzt, es sei ja ganz nett, dass wir so viel Information speichern können. 

Aber können wir diese Information auch wieder abrufen? Wir alle machen häufig die Erfah-

rung, dass wir uns nicht mehr an Dinge erinnern können, obwohl wir sicher sind, dass wir 

sie einmal gelernt haben. Wissen kann aus dem Langzeitgedächtnis nur dann wieder zuver-

lässig abgerufen werden, wenn es genügend vernetzt ist. Es ist somit wichtig, dass Sie je-

den neuen Inhalt bewusst mit jenem Wissen vergleichen, das Sie bereits zu diesem Wis-

sensgebiet besitzen. Wenn Sie sich an das Gelernte erinnern wollen, müssen Sie beim Ler-

nen Beziehungen schaffen. [...] 

Die Beziehung zwischen den drei Gedächtnisspeichern 

Wir haben gesehen, dass die neue Information in der zentralen Exekutive (ZE) systematisch 

verglichen wird mit dem früher erworbenen Wissen, das im LZG gespeichert ist. Dabei 

ergibt sich ein Problem der zeitlichen Koordination: Die sensorischen Register können ihre 

Information nur einige Millisekunden lang behalten. Deshalb wird alle neue Information zu-

erst einmal im Puffer zwischengespeichert. Die meiste Information, die nicht vom Puffer 

aufgenommen wird, geht verloren. 

Aber auch der besttrainierte Puffer kann seine Information nicht beliebig lang behalten. Er 

muss sie möglichst schnell weitergeben, um wieder fei zu sein für neue Information. Wei-

tergeben aber kann der Puffer nur an die ZE. Hier wird die Information systematisch vergli-

chen mit dem früher erworbenen Wissen (man spricht von Vorwissen), das im LZG gespei-

chert ist. Die Tätigkeit des Vergleichens wird von geübten Lernern sehr schnell und trotz-

dem gründlich geleistet, während ungeübte Lerner langsam und ungenau vergleichen. Je 

schneller und genauer verglichen wird, umso schneller kann neue Information zum Puffer an 

die ZE weitergegeben werden. 

Wenn Sie noch kein Experte im systematischen Vergleichen sind, brauchen Sie deswegen 

nicht aufzugeben. Diese Tätigkeit kann nämlich durch geeignete Übungen wirkungsvoll ge-

steigert werden. [...] 

Das schwierigste Koordinationsproblem stellt sich aber bereits bei der Wahrnehmung in den 

sensorischen Registern. Wir können nämlich nur wahrnehmen, was wir bereits suchen oder 

mindestens irgendwie erwarten. Erwartungen sind Inhalte des Langzeitgedächtnisses, die 

durch den Kontext aktiviert worden sind. 
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Was bedeutet Kontext? Der Kontext ist der Zusammenhang, in dem ein Ereignis wahrge-

nommen wird. Er ist die Situation, in der das Ereignis stattfindet. [...] Wir müssen den Kon-

text kennen, um ein Ereignis oder ein Problem zu verstehen. Den Satz „Erschöpft fiel der 

Mann auf die Wiese“ verstehen wir nur, wenn wir den Kontext kennen, zum Beispiel dass es 

sich um einen Marathonläufer handelt, der am Ziel angelangt ist. Der Kontext hilft uns also, 

Erwartungen darüber zu entwickeln, welche Art von Ereignissen wir in einer bestimmten 

Situation wahrnehmen könnten. Für eine gute Wahrnehmung ist es wichtig, dass wir den 

Kontext genau analysieren, weil dadurch die nötigen Erwartungen aufgebaut werden. Wenn 

wir beim Lernen die richtigen Erwartungen aufgebaut haben, dann entdecken wir viele we-

sentlichen Merkmale einer Aufgabe, ohne dass wir sie zu suchen brauchen. 

Erwartungen werden also durch die Analyse des Kontextes automatisch aufgebaut. Wir kön-

nen sie aber zusätzlich bewusst fördern, indem wir überlegen, was wir zu einem bestimm-

ten Inhalt wissen. Wir suchen also das LZG ab. Bei beiden Methoden geht es darum, dass 

wir Erwartungen aufbauen, bevor wir sie wirklich brauchen. Erwartungen bestehen ja aus 

Inhalten aus dem LZG. Und vom LZG wissen wir, dass es seine Inhalte nur sehr langsam 

freigibt, viel zu langsam, um die Wahrnehmung zu unterstützen. Damit im Ultrakurzzeitge-

dächtnis nicht zu viel Information verloren geht, muss das LZG die nötigen Wahrnehmungs-

schemen sehr schnell (innerhalb der Zeit der automatischen inneren Wiederholung) zur Ver-

fügung stellen. Das ist aber nur möglich, wenn die entsprechenden Inhalte voraktiviert sind. 

Genau diese Voraktivierung geschieht durch den Aufbau von Erwartungen. Wenn Sie also 

überlegen, was in einer Situation vorkommen könnte, dann versetzen Sie dadurch die ent-

sprechenden Begriffe im Langzeitgedächtnis in einen aktiven Zustand. Dadurch können die-

se Begriffe innerhalb von Millisekunden abgerufen werden, anstatt innerhalb von Sekunden 

oder gar Minuten, wie das sonst für das LZG üblich ist.  

 


